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Freuten sich über ihre Preise: Die  
Gewinner des TPP-Gewinnspiels
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Wie sich die 
Erde erholt

01/2016

Erfolge beim Umweltschutz zeigen:  
gemeinsames Handeln lohnt sich

Mitraten &

Solar- 

 rucksack
gewinnen!



neue energie für die region
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In trockenen Tüchern
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news

Zwei Pakete für sanierer
Die Kfw-Bankengruppe stockt ihre Förderung für sanierer im Programm „energie effizient 
sanieren“ auf. Das „Heizungspaket“ unterstützt den einbau effizienter Heizungen, wenn auch 
die wärmeverteilung optimiert wird. Das „Lüftungspaket“ hilft bei der Finanzierung von 
Lüftungsanlagen in Kombination mit der sanierung der Gebäudehülle. Kreditnehmer erhal-
ten jeweils einen Tilgungszuschuss von 12,5 Prozent oder maximal 6250 euro bis zu einem 
Förder höchstbetrag von 50 000 euro pro wohneinheit. Bauherren, die mit eigenen Mitteln 
finanzieren, können mit einem Investitionszuschuss von 15 Prozent der förderfähigen Kosten 
von 50 000 euro oder maximal 7500 euro pro wohneinheit rechnen. Infos: www.kfw.de.

Deutschland wird immer energieeffizienter
Fachleute wissen: Die energieeffizienz zu 
verbessern senkt energiekosten auf Dauer. 
Dies beherzigen anscheinend auch immer 
mehr private Haushalte in Deutschland. De-
ren energieeffizienz stieg 2014 um knapp 
sechs Prozent, wie die Arbeitsgemein-
schaft energiebilanzen (AGeB) errechnete. 
Dazu tragen die vermehrte Ausstattung der 
Haushalte mit stromsparenden Geräten so-
wie effizientere Industrieprozesse bei. Auch 
die stromerzeugung wird immer effizien-
ter: Der durchschnittliche wirkungsgrad 
aller stromerzeugungsanlagen stieg von 
36,6 Prozent im Jahr 1990 auf gegenwärtig 

45,2 Prozent. Diese entwicklung unterstüt-
zen wirtschaftlichere konventionelle Kraft-
werke und der ersatz der Kernkraftwerke 
durch stromerzeugung aus erneuerbaren 
energiequellen.
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finden wichtig, dass sich der Reiseveranstalter 
für Nachhaltigkeit engagiert

möchten sozial verträglich reisen

sind gerne bereit,
mehr zu bezahlen

halten ökologische Verträglichkeit 
von Urlaubsreisen für wichtig

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
damit in Passau in jeder 
noch so schwierigen  
Situation, wie zum Beispiel 
bei Hochwasser, sauberes 
Trinkwasser verfügbar ist, 
haben wir in den letzten 
Monaten den Ranneybrun-
nen 1 komplett umgebaut. 
Das Resultat kann sich se-
hen lassen! Auch am Park-
haus Schanzl sind 28  Jahre 
Betrieb nicht spurlos  
vorübergegangen. Deshalb 
wird auch hier derzeit vieles 
erneuert. Sie sehen: Eine 
sichere Versorgung bedarf 
Engagement und Energie. 
Das haben unsere Mitar-
beiter auch beim Drachen-
bootrennen bewiesen!
Einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen Ihr

Impressum 

Das Magazin der  
Stadtwerke Passau GmbH  
Lokalteil Passau:  
Tobias Münnich (verantw.)
Heraus geber: trurnit GmbH, 
Putzbrunner Straße 38, 
85521 Ottobrunn, Redak-
tion: Heiko Küffner (ver-
antw.), Andrea Sonnber-
ger, Bildredak tion: Marko 
Godec, Gestaltung: Sabine 
Drösler, trurnit Publishers 
GmbH, Druck: hofmann  
infocom, Nürnberg.
Gedruckt auf chlorfrei ge-
bleichtem Papier



Es gibt kein kommunales Hal-
len- oder Freibad, das am Ende 
des Jahres nicht Defizite schreibt. 
Energie-, Personal- und Instand-
haltungskosten sind hoch, die 
Preise dagegen niedrig und da-
mit auch für Familien bezahlbar. 
Im Vergleich zu kommerziellen 
Spaßbädern haben kommunale 
Bäder nicht den Profit, sondern 
den Benefit im Blick: Im ört-
lichen Schwimmbad lernt man 
schwimmen, hat seinen Schul- 
und Vereinssport und trifft sich 
mit Freunden nach Schule, Ar-
beit oder in den Ferien. Und auch 
Städte und Gemeinden, die ihre 
Infrastruktur mit einem Hallen- 
und Freibad krönen können, sind 
attraktiver für Einwohner, Be-
sucher aus der Umgebung oder 
Touristen.

Benefit, Defizit, Profit 
Doch sollte das Defizit am Ende 
des Jahres im Rahmen bleiben. 
Rund drei Millionen Euro, die 
die Bäder im letzten Jahr als De-
fizit zu verzeichnen hatten, sind 
es definitiv nicht. Deshalb ha-
ben sich die Stadtwerke Passau 
Gedanken gemacht, wie man 
aus diesem Minus herauskom-
men kann, ohne Preiserhöhung 
und ohne zu viele Einschnitte 
bei den meisten Besuchern vor-
nehmen zu müssen. Eine mög-
liche Lösung ist die Schließung 
des Hallenbades in den heißes-
ten Sommermonaten. Während 
die meisten kommunalen Bäder 
in dieser Zeit die Becken ganz 
leeren, um damit zusätzliche 
Heiz-, Desinfektions- und Reini-
gungskosten einzusparen, wol-
len die Stadtwerke in diesem 
Jahr einen anderen Weg gehen: 
„Wir halten die Wassertem-
peratur der Hallenbecken auf  
24 Grad, so dass wir bei länger 
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STADTWERkE PASSAU AkTUELL

Sommerpause im Hallenbad
In diesem Jahr geht das Hallenbad erstmals für zwei Monate in die Sommerpause. Es ist ein Versuch, 

die Preise für alle Besucher stabil zu halten und trotzdem das Defizit von drei Millionen Euro aus dem Jahr 2015  

zu verringern. Ein Trost: Bei schlechtem Wetter wird das Hallenbad kurzfristig wieder geöffnet.

anhaltendem schlechten Wet-
ter innerhalb von ein, zwei Ta-
gen die Temperatur um vier, 
fünf Grad aufheizen und das 
Hallenbad kurzfristig wieder 
öffnen können“, erklärt SWP-
Geschäf t s f ührer  Got t f r i ed 
Weindler die Idee. Allein die-

se Vorgehensweise spart schon 
mindestens 70  000 Euro ein. 

15. Juni bis 12. August 
Das Hallenbad bleibt also in 
diesem Jahr vom 15. Juni bis  
12. August geschlossen. Darin 
enthalten ist auch die jährliche 

Revision, in der Reparatur- und 
vor allem Revisionsarbeiten in 
Hallenbad und Saunawelt durch-
geführt werden müssen. In der 
Zeit vom 24. Juni bis einschließ-
lich 10. Juli kann das Hallenbad 
und die Saunawelt, wie jedes 
Jahr, auch bei schlechtem Wet-

Urlaub zu Hause –  
bei diesen Aussichten.
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Öffnungszeiten Hallenbad

-  Vom 15. Juni bis 12. August 2016 ist das Hallen-
bad geschlossen und wird bei lang anhaltendem 
schlechten Wetter außerhalb der Revisionszeit 
kurzfristig wieder geöffnet.

-  In der Zeit vom 24. Juni bis einschließlich 10. Juli 
2016 werden im peb-Hallenbad und in der peb-
Saunawelt Revisionsarbeiten durchgeführt, des-
halb bleiben beide in dieser Zeit in jedem Fall 
geschlossen!

In der übrigen Zeit des Jahres hat das Hallenbad 
täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

ter nicht geöffnet werden. „Das 
Versuchsjahr wird zeigen, wie 
praktikabel diese Lösung ist“, 
so Gottfried Weindler und bie-
tet auch eine Lösung für Besit-
zer von Ganzjahreskarten an: „Sie 
werden durch Verlängerung der 
Gültigkeit entschädigt.“ 
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ratgeber

Geklaut oder verloren? Wenn Geldbörse oder Schlüssel nicht am gewohnten Platz  

liegen, klingeln bei jedem die Alarmglocken. Dann heißt es kühlen Kopf bewahren und schnell 

handeln. Mit diesen Tipps und unserer Notfallliste sind Sie auf der sicheren Seite.

am badesee, im biergarten oder in der eisdiele – wo 
im Sommer viel trubel herrscht, wird oft weniger auf 
die Habseligkeiten geachtet. Dann fehlen auf einmal 
tasche oder geldbörse. Ob gestohlen oder verloren: 
Wenn Schlüssel, Smartphone, Personalausweis, Füh-
rerschein und bankkarten weg sind, sollten Sie sofort 

handeln und klären, was 
passiert ist. Zuerst an Ort 
und Stelle nachfragen, ob 
die vermissten gegenstän-
de abgegeben wurden. Ist 
das nicht der Fall, beim 

zuständigen Fundbüro anrufen und nachfragen. Falls 
Haus- und Wohnungsschlüssel mit adressdaten ab-
handengekommen sind, die Nachbarn anrufen und 
sie bitten, bis zu Ihrer rückkehr ein wachsames auge 
auf Ihr Zuhause zu haben. Der austausch sämtlicher 
Schlösser ist kostspielig, aber Sicherheit geht vor. 

Verlust von Wertsachen

Tipps für Pechvögel

Sichern Sie Ihre bank- und Kreditkarten: Unter der 
bundesweit einheitlichen telefonnummer 116 116 
(aus dem ausland dazu die Vorwahl 0049 benut-
zen) lassen sich mit einem anruf alle Karten sperren, 
die elektronische Identifikation Ihrer Passdokumente 
blockieren und die Nutzung des Handys unterbinden. 
Letzteres kann auch Ihr Mobilfunkanbieter sperren. 
Dazu benötigt er Ihre Kundennummer und Ihr Kenn-
wort. gehen in der Fremde Personalausweis oder 
reisepass verloren, wenden Sie sich für ersatz an die 
zuständige auslandsvertretung. 
Sind alle Dokumente und Zugänge geschützt, sollten 
Sie einen Diebstahl bei der Polizei zur anzeige brin-
gen. Die dort erhaltenen Dokumente gut aufbewah-
ren, sie sind wichtig, um gestohlene Papiere neu aus-
gestellt oder von Versicherungen Schadensersatz zu 
bekommen. Verzichten Sie nur dann auf eine anzei-
ge, wenn Sie einen Diebstahl ausschließen können. 

Notfallliste aufs Handy
auf einen blick alle Notfall-
nummern und Schritte beim 
Verlust von Wertgegen-
ständen: bildcode scannen  
und Notfallliste mit persön-
lichen Daten ergänzen.  

Opfer eines Diebstahls  

sollten auf eine Anzeige bei der 

Polizei nicht verzichten 

Ausweis, Führer-
schein, Kredit karte 
& Co.: Wenn die 
Geld börse fehlt, ist 
meist nicht nur das 
Bargeld weg
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RAtgebeR

Das IT-Sicherheitsgesetz soll es Kriminellen im Internet so schwer wie möglich machen.  

Doch was steckt hinter dem Regelwerk und was haben Verbraucher davon?

Niemand ist vor Hackern gefeit: Der 
bundestag war im vergangenen Jahr 
wochenlang ein offenes buch für 
Cyber kriminelle. ein trojaner im It- 
System des Parlaments zweigte sen-
sible Daten ab. 2014 brachten Unbe-
kannte per Inter net den Hochofen eines 
Stahlwerks im Ruhrgebiet unter ihre 
Kontrolle, die Anlage wurde schwer 
beschädigt. Die beispiele zeigen, dass 
Cyberattacken immer öfter das Werk 
Krimineller sind, die Schäden in Milliar-
den höhe anrichten können. Jetzt soll 
das It-Sicherheitsgesetz dafür sorgen, 
dass Computer systeme in Deutschland 
besser geschützt werden. 

Wer handeln muss 
Unternehmen, die wichtige Infrastruk-
tureinrichtungen betreiben, müssen 
diese vor unerlaubten eingriffen schüt-

zen. bei Verstößen drohen bußgelder 
von bis zu 100 000 euro. Kritische Infra-
strukturen (KRItIS) sind Systeme, de-
ren Ausfall Versorgungsengpässe oder 
Störungen der öffent lichen Sicherheit 
zur Folge hätten. Dazu gehören Firmen 
aus den bereichen ener gie, Informa-
tionstechnik und telekommunika tion, 
transport und Verkehr, gesundheit, 
Wasser, ernährung sowie des Finanz- 
und Versicherungswesens. bis zum  
31. Januar 2018 haben Unternehmen 
noch Zeit, die Auflagen umzusetzen. 
KRItIS-Firmen sind zudem ab sofort ver- 
pflichtet, dem Innenministe rium Daten-
pannen und Cyber attacken zu melden. 
Das bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (bSI) wertet dann 
die Informationen über die gemeldeten 
Hacker angriffe aus und warnt andere 
Firmen aus der branche. betreiber kom-

merzieller Webseiten wie zum beispiel 
Onlineshops müssen ihre Angebote 
nach dem aktuellen Stand der technik 
vor Hackern sichern.

Sicherer surfen
Werden die Sicherheitsauflagen wie 
geplant umgesetzt, profitieren Unter-
nehmen ebenso wie Verbraucher. Per-
sönliche Daten, die Kunden zum bei-
spiel beim Online-Shoppen in den 
Computer eingeben, sind besser vor 
Datenklau geschützt. Zudem verringert 
sich die gefahr, beim Surfen im Inter-
net mit dem Rechner einen Virus oder 
trojaner einzufangen. KRItIS-Unterneh-
men bekommen durch die Warnungen 
des bSI die Möglichkeit, sich rechtzei-
tig auf potenzielle Cyberattacken vorzu-
bereiten und Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen. 

Für noch mehr Sicherheit

Schutz vor Cyberattacken

Der Schutzwall eines IT-
Systems sollte möglichst alle 
Eindringlinge abhalten 
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465 Aussteller und über 70 000 Besucher: Die Dreiländermesse „Passauer Frühling“ war 

wieder gut besucht. Mittendrin die Passauer Stadtwerke. Mit einem tollen Gewinnspiel. 

Alle zwei Jahre zeigt Passau, was  
alles im Dreiländereck Bayern, 
Tschechien und Österreich mög-
lich ist. In diesem Jahr bewiesen 
das gleich 465 Messeaussteller 
beim „Passauer Frühling“. Auch 
wir waren mit einem Stand ver-
treten, an dem wir unser Ange-
bot zeigten. Schwerpunkt war  
unser innovativster Bereich: die 
Telekommunikation. Hier konn-
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Messe „Passauer Frühling“

Wir waren dabei

ten sich Besucher über die Glas-
fasertechnologie unserer Toch-
tergesellschaft Telepark Passau 
(TPP) informieren. Dabei für 
viele besonders interessant: 
Diese Technologie überträgt 
Daten mit bis zu 250 MBit pro 
Sekunde und stellt damit her-
kömmliche Datenübertragungen 
wie DSL in den Schatten. Wer 
wollte, konnte an einem Ge-

STADTWerke PASSAu

Sanierung vom 
Parkhaus Schanzl 

28 Jahre haben im Parkhaus 
Schanzl ihre Spuren hinterlas-
sen. Deshalb finden seit  
18. April dreimonatige Sanie-
rungsarbeiten statt. Dazu müs-
sen Stellplätze im Erdgeschoß, 
in der Ebene 1 und in den 
oberen Geschossen gesperrt 
werden. Im Bereich der Ein-
fahrten kommt es zeitweise zu 
Behinderungen. Hier muss je-
weils eine Einfahrt für ein paar 
Stunden gesperrt werden. Der 
Fahrverkehr im Parkhaus ver-
läuft unverändert.
Die Bereiche, in denen gear-
beitet wird, können umfahren 
werden.
Die E-Tankstelle im Oberge-
schoss, Ebene 2, muss bis zum 
Ende der Maßnahme außer 
Betrieb genommen werden. Die 
Benutzung der E-Tankstelle im 
Untergeschoss, Ebene 6, ist  
jedoch weiterhin möglich.
Für die Beeinträchtigungen, die 
so gering wie möglich gehalten 
werden, bitten wir um Ver-
ständnis.Fo
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Bild unten: TPP-Mitarbeiterin 
Sabrina Pretzer (unten links) 
und TPP-Geschäftsführer Tho-
mas Greiner (rechts) überreich-
ten die Preise persönlich an 
(von links): Eva Baumgarten  
(1. Preis), Regina Hauschild  
(3. Preis), Eheleute Mairinger  
(1. Preis), Sebastian Frank  
(2. Preis). Nicht auf dem Bild: 
Annemarie Freund (1. Preis).

winnspiel teilnehmen und einen 
von fünf tollen Preisen erobern. 
Als erste Preise lockten gleich 
drei Action Cams von Denver, 
der zweite Preis war nicht min-
der interessant: eine Saisonkar-
te für das Freibad peb. Als drit-
ten Preis gab es eine 12er karte 
fürs Freibad. Zur Übergabe tra-
fen sich alle Gewinner bei der 
TPP (siehe Foto unten).

Großes Bild: 
Vertriebsleiter 
der SWP Tobias 
Münnich (links) 
und TPP-Mitar-
beiterin Henri-
ette Tahetl am 
Messestand.
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Tolles Spektakel

Hochwasserschutz

Im April ging es auf dem Vereinsgelände des ru-
dervereins in Ingling sportlich, lustig und spannend 
zu. es war wieder Zeit für das legendäre Drachen-
bootrennen und mit 15 Teams und 180 aktiven 
Sportlern eine spannende Angelegenheit. Mit teils 
wirklich spaßigen Outfits trafen sich die Betriebs- 
und Freizeitteams, um in 19 rennen den Besten 
zu küren. Gelenkt wurden die ruderboote, die mit 
einem Drachenkopf im Bug versehen sind, von Pro-
fis. rudern, trommeln und anpeitschen mussten die 
Teams jedoch selbst. keine einfache Angelegen-
heit, gehört doch neben kraft und Ausdauer auch 
viel Teamgeist dazu. Auch die Betriebssportgemein-

Während des Hochwassers 2013 
kam es zu einer Flutung des  
ranneybrunnen 1 und somit zum 
Ausfall der Wasserförderung 

über diesen Brunnen. Damit bei 
künftigem Hochwassergesche-
hen eine sichere Versorgung der 
Stadt Passau sowie aller Abneh-

Es gehört zu den be-
sonderen Highlights 
des Jahres: das Dra-
chenbootrennen.

schaft des Stadtwerkes Passau war heuer wieder da-
bei, galt es doch den ersten Platz vom Vorjahr zu ver-
teidigen. Doch dieses Mal reichte es leider nur zum 
zweiten Platz. In einem knappen Finale setzte sich 
das Team Cross-Fit Passau durch. 

Seit März wie-
der in Betrieb: 
der Ranney-
brunnen 1. 

mer im Versorgungsgebiet der 
Stadtwerke Passau gewährleis-
tet werden kann, haben wir den 
ranneybrunnen 1 umgebaut. 

So kommt man nun über einen 
hochwassersicheren Zugang ins 
neu gebaute Betriebsgebäude. 
Die Betriebsräume sind jetzt im 
Obergeschoss zusammen mit 
einem eigenen Trafo und der 
empfindlichen elektrik angesie-
delt. Das erdgeschoss ist mit ei-
ner nach außen dichten Wanne 
ausgekleidet und auch der rohr-
keller ist umgebaut worden. Zu-
dem wurde der Pumpenschacht 
verlängert und ein Prallschutz in 
der Außenanlage angebracht.  
Nach nur sechs Monaten Bauzeit 
und einer Investition von rund ei-
ner Million euro ist der Brunnen 
seit März 2016 wieder in Betrieb. 
es laufen die Vorbereitungen 
für einen ähnlichen umbau des  
ranneybrunnen 2.

Ein tolles Team, 
das den ersten 

Platz nur knapp 
verfehlte: Die Be-

triebssportgemein-
schaft der Stadt-

werke Passau.
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IntervIew

Aktiv für die Umwelt

Ellen Matthies arbeitet als Professorin für Umwelt
psychologie an der Otto von GuerickeUniversität  
Magdeburg. Von 2003 bis 2009 war sie eine der  
Sprecherinnen der Fachgruppe Umweltpsychologie  
der „Deutschen Gesellschaft für Psychologie“. Sie ist  
Mitbegründerin der Zeitschrift „Umweltpsychologie“. 
Seit Mai 2013 sitzt Ellen Matthies im Beirat der  
Bundesregierung für globale Umweltveränderungen.

Der Klimawandel und seine Folgen sind täglich Thema in den 
Medien – trotzdem fällt es im Alltag schwer, den Energie
verbrauch zu reduzieren. Woran liegt das, welche Faktoren 
beeinflussen unser Verhalten bei Umweltfragen?
Menschliches Handeln und Hand-
lungsentscheidungen sind im Alltag 
immer in vielschichtige Zusammen-
hänge eingebettet. Dabei stehen 
der energieverbrauch und seine 
Auswirkung auf die Umwelt selten 
im Mittelpunkt. Sie sind nebenfolgen beim erreichen ande-
rer Ziele. Zum Beispiel von A nach B zu kommen, mit Freun-
den zu feiern und es zu Hause gemütlich warm zu haben 
oder immer vernetzt zu sein. wollen wir aus ökologischen 
– oder auch aus ökonomischen – Gründen die Folgen für die 
Umwelt möglichst gering halten, müssen wir unser verhal-
ten grundlegend ändern. Dann kommen andere Fragen auf: 
„wie besuche ich meine Freundin auf dem Land, ohne das 
Auto zu nehmen?“ Das neue ökologische Ziel muss also sehr 
wichtig sein, damit wir unser verhalten ändern.

Wie erreiche ich, dass ökologische Ziele so wichtig werden, 
dass ich nicht den bequemsten Weg wähle? 
Dabei helfen leichter sozialer Druck, etwa aus sozialen netz-
werken, oder der wandel der normen sowie neue technolo-
gie wie beispielsweise energiespar-Apps. Auch ökonomische 
Anreize bewirken etwas, steigende energiepreise sind in 
dem Fall tatsächlich hilfreich. Auch kurzfristige Anreize kön-
nen helfen, beispielsweise Prämien für energie sparende 
elektrogeräte und -fahrzeuge.

Wenn ich ab morgen bewusst auf meinen Energieverbrauch 
achten will, wie starte ich dann am besten?
wir alle sollten uns zu Hause einen Überblick verschaffen, wo 
bei uns große Potenziale zur einsparung von energie liegen. 
etwa durch CO2-rechner oder Apps zum energie sparen im 
Haushalt. Dann sollten wir uns einen Plan machen und über-
legen, was uns helfen könnte, die gewünschten einsparungen 
im Alltag umzusetzen. Am besten auf mittlerem niveau an-

warum fällt Energiesparen so schwer, Frau Matthies?

fangen und nach ersten erfolgen dann noch einmal neu planen 
und sich ambitionierte Ziele setzen. wichtig ist: Menschen müs-
sen sich bei der Umsetzung ihrer vorsätze als selbstwirksam 
erfahren. Das heißt, sie sollten schnell sehen, dass es auch et-

was bringt, ihre routinen zu verän-
dern. Daher sollten sie mit möglichst 
effektiven veränderungen anfangen. 
energie sparende elektro geräte, eine 
effizientere warmwasser bereitung, 
Sparduschköpfe, LeD-Lampen oder 

abschaltbare Steckdosenleisten bringen schnelle und wirklich 
spürbare Sparerfolge. 

Das klingt aber anstrengend! Was hilft mir, beim Energiesparen 
am Ball zu bleiben?
Keine Angst, das ist es nicht! Probleme bei der Umsetzung und 
rückfälle sollten Sie mit Gleichgesinnten besprechen, dafür eig-
nen sich Social-Media-Plattformen sehr gut. Und um die Ziele 
dauerhaft aufrechtzuerhalten, können Sie sich auch ruhig im 
Freundeskreis als überzeugte Klimaschützerin outen. warum 
sollten wir unsere Bildung, unseren reichtum – verglichen mit 
anderen Ländern – und unsere Möglichkeiten nicht nutzen, um 
zu einer besseren, gerechteren welt beizutragen?

„Outen Sie sich ruhig als überzeugter  

Klimaschützer. Warum sollten wir nicht zu 

einer besseren Welt beitragen?“
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Alle reden vom Energiesparen, doch kaum jemand tut es. Umweltpsychologin Ellen Matthies verrät,  

warum das so ist und wie wir im Alltag unsere Unachtsamkeit leicht überwinden können. Ohne auf Komfort 

und Behaglichkeit verzichten zu müssen. 
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EnErgiEspartipps

So schmeckt der Sommer
Bildcode scannen und nicht nur 
drinnen in der Wohnung, sondern 
auch draußen im garten kräftig 
Energie sparen. Oder unsere 
tipps einfach am Computer lesen: 
www.energie-tipp.de/gartentipps Fo
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Anschalten
In diesem Sommer müssen die
Fernseher wegen der Fußball-
Europameisterschaft Dauer -
betrieb verkraften. Wer ein
neues Gerät kauft, sollte auf den 
Jahresstromverbrauch achten. Der 
kann bei Modellen der gleichen 
Bildschirmgröße um mehr als die
Hälfte differieren. LCD-Fernseher 
mit LED-Beleuchtung be- 
nötigen ein Drittel weniger  
Strom als Geräte mit Leucht- 
stoffröhren. 

Abkühlen
Die meiste Wäsche wird auch  
bei 30 Grad Waschtemperatur  
sauber. Das Erhitzen des  
Waschwassers auf 40 Grad braucht 
doppelt so viel Energie, auf 60 Grad 
fünfmal so viel. Der Wäsche-
trockner macht im Sommer  
Pause: Ab nach draußen auf  
die Leine mit den Klamotten!

Vollpacken
Legen Sie sich nicht nur im 

Sommer einen großen Vorrat an 
erfrischenden Getränken, gesundem 

Obst und anderen kühlen Leckereien an: 
Je voller der Kühlschrank ist, desto weniger 

Strom verbraucht er. Denn die Lebens-
mittel speichern die Kälte, das Gerät 

muss weniger arbeiten. Das gilt 
auch für Tiefkühlgeräte.

Umdenken
Wer Würstchen und Grillfleisch 

gegen leckere Gemüsevariationen 
tauscht, spart Geld, tut etwas für seine 
Gesundheit und schont das Klima. Die 
Erzeugung von einem Kilogramm Rind-

fleisch verursacht so viele Treib-
hausgase wie der Anbau von  

19 Kilogramm Gemüse.

Umsteigen
Ins sommerheiße Auto 

steigen zu müssen ist eine Qual. 
Lieber auf dem Fahrrad den Fahrt-

wind um die Nase wehen lassen! Ein 
Drittel aller privaten Autofahrten führt 

nicht weiter als drei Kilometer. Wer 
die mit dem Rad fährt, spart Sprit 

und dem Klima 320 Kilogramm 
CO2 pro Jahr.

sparen im
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leben & Geniessen

Einkaufszettel  
zum Mitnehmen  
bildcode mit smart
phone scannen und 
Zutatenliste der  
Rezepte aufs Mobil
telefon laden

Und so wird’s gemacht:
nudeln in kochendem salzwasser nach Packungs
anleitung al dente kochen. Wasser abgießen, nu
deln kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. 
erdbeeren waschen, putzen und in scheiben schnei
den. Zitrone auspressen, den saft mit Minzöl, Zu
cker und Zimt verrühren, mit den erdbeeren und 
Makkaroni mischen. in vier gleich große schälchen 
anrichten, mit 1 el Frischkäse garnieren und mit 
Zimt und Minzeblättern bestreut servieren.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 unbehandelte Zitrone, etwa 5 g ingwer, 1 kleine 
rote Chilischote, salz, Pfeffer aus der Mühle, Zucker, 
250 g Mozzarellakugeln, 250 g frische erdbeeren, 
150 g Pfeffersalami, 1 Handvoll frischen Koriander

Und so wird’s gemacht:
Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen. schale fein 
abreiben und saft auspressen. ingwer schälen und 
fein reiben. Chilischote waschen, entkernen und 
fein würfeln. Zitronensaft, Zitronenabrieb, ingwer 
und Chili verrühren und mit salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken. Mozzarella abgießen und abtropfen 
lassen. erdbeeren waschen und putzen. salami in 
dünne scheiben schneiden. erdbeeren, salami und 
Mozzarella abwechselnd auf spieße stecken und in 
eine flache Form legen. Mit der Marinade beträufeln. 
Koriandergrün waschen, trocken schütteln, blät
ter abzupfen und darüber streuen. 30 bis 60 Minu 
ten marinieren und servieren.

salamiMozzarellaspieße  
mit erdbeeren (bild rechts)

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
Für die erdbeersoße: 250 g frische erdbeeren, 1 rote Zwiebel, 1/2 Tl grüne 
Pfefferkörner, 1 frische Chilischote, 1 unbehandelte limette, salz, Pfeffer aus  
der Mühle. Für die schnitzel: 4 schnitzel (Kalb oder schwein) à 150 g, salz, 
Pfeffer aus der Mühle, milder senf, butterschmalz zum braten

schnitzel mit erdbeersoße

Und so wird’s gemacht: 
backofen auf 100 Grad Ober und Unterhitze zum Warmhalten einschalten. 
Für die soße die erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Zwiebel schälen 
und in feine Halbringe schneiden. Chilischote feinst schneiden, grünen Pfeffer 
mit der Gabel zerdrücken. limette heiß waschen, trocken tupfen, etwa 1 Tl 
schale abreiben. Für die schnitzel das butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. 
Das Fleisch eventuell etwas klopfen, würzen und mit senf bestreichen. beid
seitig goldbraun braten und im backofen warm stellen. salsa zutaten im bra
tensatz andünsten, mit salz und Pfeffer abschmecken. erdbeersoße auf den 
schnitzeln anrichten und sofort servieren.

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
500 g Makkaroni, salz, 500 g frische erdbeeren,  
1 Zitrone, 4 el Minzöl, 2 el Zucker, ½ Tl Zimt,  
150 g Frischkäse (40 % Fett). Zum Garnieren: Zimt 
zum bestreuen, frische Minzeblätter

Pasta mit Frischkäse  
und erdbeeren

Saftig-süße Erdbeeren schmecken nach Sommer! 

Doch auch in der herzhaften Variante sind die roten 

Früchtchen eine Bereicherung für jede leichte Küche.
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Sengende Hitze, die Luft flirrt. Jetzt hilft eine kalte Dusche –  

oder ein Ventilator. Er bringt Luft in überhitzte Räume, moderne 

Flügelräder arbeiten sogar energiesparend.
Einfach sparen

2 Cent
kosten 24 Stunden Luft und 
Kühlung mit einem energie-
sparenden Ventilator auf der 
niedrigsten Leistungsstufe.

Energie
berater  
Dennis 
Sahl

„Ventilatoren sind eine gute Alter
native zu Klimaanlagen: Ein Klima
gerät verbraucht bei zwölf Stunden 
Betrieb an 50 heißen Tagen im Jahr 
Strom für 162 Euro, ein Ventilator 
nur Energie für 8 Euro.“

1 Schließen Sie Türen 
und Fenster: Kommt 

warme Luft von draußen 
herein, erwärmen sich 
die Wände der Räume. 
Lüften Sie nur frühmor
gens oder spätabends. 

2 Eine Beschattung von 
außen hilft: Jalou

sien, Fensterläden und 
Vorhänge schließen, sie 
halten die Hitze aus den 
Zimmern. Helle Farben 
reflektieren Sonnenlicht.               

3 Selbstklebende  
Reflektionsfolien für 

Fenster sorgen dafür, 
dass die Sonne nicht in 
die Räume brennt. Lohnt 
sich besonders bei gro
ßen Südfenstern. 

4 Fernseher, Computer 
oder Halogenstrahler 

geben Wärme ab. Des
halb alle entbehrlichen 
Elektrogeräte ausschal
ten. Nur benutzen, wenn 
sie gebraucht werden.

Deckenventilatoren mit energie
sparmotoren glänzen mit niedri
gem stromverbrauch. selbst auf 
höchster Leistungsstufe genügen 
ihnen oft nur 30 Watt, die Hälf
te weniger als herkömmliche Mo
delle benötigen. Wer die Betriebs  
kosten im Laufe der Jahre zusam
menzählt, stellt fest, dass sich 
die anschaffungskosten von bis 
zu 400 euro für einen energie

sparventilator lohnen. Zum Ver
gleich: ein mobiles Klimagerät 
benötigt selbst in kleinster aus
führung fast 40mal so viel ener
gie wie ein sparsamer Ventilator. 
Der muss auch im Winter nicht 
untätig herumhängen. Unter der 
Zimmerdecke sammelt sich die 
warme Luft, der Ventilator wirbelt 
sie nach unten und die Heizung 
kann länger pause machen.

iMMer Hart aM WinD

Cool

So bleibt’s kühl in Ihrer Wohnung
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plus news

App hilft Stromsparer finden

Mit der kostenlosen Smartphone-App  
„ecoGator“ finden Nutzer alle von der Ver-
braucherplattform „EcoTopTen“ des Freiburger 
Öko-Instituts empfohlenen Produkte. Damit 
lassen sich fast 1000 aktuelle Referenzen  
für Wasch maschinen, Trockner, Kühl- und 
Gefrier geräte, Geschirrspüler, TV-Geräte,  
Lampen und Haushaltsgeräte der verschie-
denen Hersteller abrufen sowie Informationen 
zu Energieeffizienz und Stromverbrauch filtern 
und vergleichen (www.ecogator.de).

Energie-News und  
Spartipps 
Täglich aktuelle neuigkeiten 
aus der welt der energie  
im Internet lesen und er
fahren, wie einfach energie
sparen tatsächlich ist:  
www.energietipp.de

wenn Mieter nicht nur einmal 
jährlich, sondern monatlich über 
ihren Heizungsverbrauch infor
miert werden, benötigen sie im 
Durchschnitt 16 prozent we
niger energie als Mieter ohne 
regel mäßige Heizinformation. 
Das ergab ein Modellversuch 
der Deutschen energieAgentur 
(dena) mit 190 Haushalten. Die
se erhielten monatlich Infos per 
Internet oder post, mit dem 
sie ihren aktuellen Verbrauch 
mit dem des Vormonats, Vor
jahres oder des Durchschnitts 
des Mietshauses vergleichen 
konnten. 86 prozent der Mie
ter fanden das gut und empfah
len diese Verbrauchs information.  
84 prozent sagten, die Transpa
renz motiviere sie zu einem be
wussteren Heizverhalten. Mehr 
als 70 prozent meinten, dass sie 
seit dem start des Vorhabens 
sparsamer mit Heizenergie um
gingen und waren sogar bereit, 
Kosten zu übernehmen, wenn 
sie damit ihren Verbrauch wei
ter senken könnten. Mehr Infos: 
www.bewusstheizen.de

44 500 000
Deutsche oder 63 Prozent der  
Gesamtbevölkerung nutzen täglich  
das Internet

Mieter  
wollen  

InfosHauptstadt der Blitze
wenn im sommer Gewitter und Blitz
schlag an der Tagesordnung sind, ermittelt 
der BlitzInformationsdienst von siemens 
(BlIDs) wieder Deutschlands Blitzhaupt
stadt. Insgesamt 622 636 Blitze registrier
te er 2014 in Deutschland, etwa 15 prozent 
mehr als im Vorjahr. Die brandenburgische 
stadt Cottbus wurde mit 8,42 Blitzen pro 
Quadratkilometer (km2) zum sieger ge

krönt. Mit nur 0,23 Blitzen verzeichneten 
der landkreis Aurich und die stadt passau 
die wenigsten Blitzeinschläge. 2013 war das 
fränkische Coburg mit 6,39 einschlägen je 
km2 Blitzhauptstadt, 2012 stand Memmin
gen mit 7,4 Blitzen pro km2 ganz oben. un
ter www.blids.de kann sich jedermann mit 
dem kostenlosen BlIDsspion schnell über 
Blitzeinschläge informieren.
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Lösen Sie unser Sudoku und gewinnen  

Sie einen von drei Solarrucksäcken mit  

Photovoltaikzelle und Akku

Jetzt mit der Kamera noch schnell ein Bild von 
der tollen Landschaft aufnehmen und ... Akku 
leer. Mit dem Solarrucksack SED-BBS-X ha-
ben Sie immer Energie! Die Photovoltaik zelle 
mit 4,5-Watt-Leistung versorgt einen Akku mit 
Strom. Daran lassen sich mobile Endgeräte wie 
Smartphones, MP3-Spieler, Navigationssysteme 
und Digitalkameras laden. Der 
Rucksack ist aus stabilem Po-
lyester gefertigt, besitzt viele 
Taschen und ausreichend 
Stauraum. Also: Kamera 
kurz laden, fotografieren – 
und weiter geht’s!

Sonnenkraftwerk für  
unterwegs
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Schreiben Sie die Lösungs-
zahl unseres Sudokus 
auf eine Postkarte und 
senden Sie diese an: 
 
Preisrätsel 1/2016
Stadtwerke Passau GmbH
Postfach 2452
94014 Passau

Sie können uns auch eine 
E-Mail mit Betreff „Rätsel“ 
schreiben an:  
gewinnspiel@stadtwerke-
passau.de
Einsendeschluss ist der  
15. Juli 2016. 
Das Lösungswort des  
Kreuzworträtsels in Heft 
2/2015 lautete KAMIN.

Der Rechtsweg ist aus ge-
schlossen, Sammeleinsendungen 
bleiben unberücksichtigt. 

Anleitung Sudoku
Die Ziffern 1 bis 9 müssen in jeder Zeile, jeder Spalte  
und jedem Block genau einmal vorkommen.

+++

=Lösungs- 
zahl:

RäTSEL

Ihre Stadtwerke Passau GmbH: Immer für Sie da!
Stadtwerke Passau GmbH
Regensburger Str. 29
94036 Passau

Servicezentrum 0851 560-490
servicezentrum@stadtwerke-passau.de

Versorgung  0851 560-495
Störungsannahme  0851 60 69

Gewinner der Ausgabe 02/2015:
Über je ein LED-Kerzen-Set konnten sich freuen:  
Renate Altendorfer, Jürgen Müller, Manuela Salzinger, Margit Schuster und 
Franz Wilhelm – alle aus Passau.
Wir gratulieren!


